32

Samstag/Sonntag, 24./25. August 2019 )+#- /"/ +2#&$#-

1   

Wirtschaft in Rhein-Berg

Von Unterschlagung bis Ehescheidung

Kanzlei Leonhard und Imig in Bensberg besteht 50 Jahre – Spiegelbild der Gesellschaft
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#-$&.!% )" !% Jeder juristische Fall liegt anders. Mal klar
und klassisch, mal langwierig
und speziell. Der Alltag in einer
Anwaltskanzlei ist vielfältig: Die
Scheidung einer Ehe, die Unterschlagung durch einen Mitarbeiter, die Streitigkeiten bei Baumängeln. In diesen und vielen
anderen Fällen vertritt die Kanzlei Leonhard und Imig in Bergisch Gladbach-Bensberg ihre
Mandanten seit 50 Jahren.
Andreas Maria Klein ist der älteste Partner der Kanzlei. Vor 28
Jahren trat der 58-jährige Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht in das Unternehmen ein. Es
ist ein besonderer Mordfall, an
den sich Klein erinnert, auf die
Frage nach spektakulären Fällen
in seiner Karriere:
Der Mord geschah 2002 in
Bensberg. Ein damals 19-jähriger Mann hatte seinen Vater und
dessen 21-jährige Freundin im
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Ich will für
jeden Mandanten
den Prozess
gewinnen
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Wohnhaus erstochen und erschlagen. Tage später ist der Täter verstört in seinem Auto aufgegriffen worden. Erst nach seinem Geständnis werden die Leichen im Haus entdeckt. „Die
Hintergründe der Tat offenbarten vor Gericht eine furchtbare
Vater-Sohn-Beziehung. Ich habe damals die Mutter der getöteten jungen Frau als Nebenklägerin vertreten“, erzählt Klein.
Der Täter ist zu sieben Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Ich forderte ihn damals
auf: In sieben Jahren meldest du
dich bei mir und wir klären, was
du an Wiedergutmachung bezahlen kannst.“ Nach der Haftentlassung des Mannes habe
Klein tatsächlich Post von ihm
erhalten. Er fragte, was er zahlen
müsse und beide vereinbarten
monatliche Beträge. „Das ist ein
gelungener Strafvollzug“, beurteilt der Jurist den Fall heute.
Mit fünf Anwälten, die auf unterschiedliche Sachgebiete spezialisiert sind (siehe Infokasten), hat die Kanzlei Leonhard
und Imig einen Namen in der Region – bei Arbeitnehmern als
auch bei größeren Arbeitgebern.
„Ich will für jeden Mandanten
den Prozess gewinnen. Da ist es
egal, ob es ein Unternehmer oder
ein Angestellter ist“, sagt der Arbeitsrechtler.
Oberstes Prinzip der Kanzlei
sei: die Anwälte vertreten ihre
Mandanten bei alle Terminen
persönlich. „Wir verbieten es
uns selbst, eine Vertretung zu
schicken“, betont Klein. Da kom-

me es vor, dass sich zwei Juristen
der Bensberger Kanzlei nacheinander im Gerichtssaal treffen.
Dieses Engagement werde von
den Mandanten und auch von
den Gerichten positiv aufgenommen. Und wenn die Fälle es
erfordern, seien auch bundesweit weite Strecken zu fahren.
„Wir sehen bei unserer Arbeit
das komplette Spiegelbild der
Gesellschaft“, beschreibt Liza
Katherine Rothe die Vielfalt der
Mandanten und juristischen
Fälle. Die Fachanwältin für Familienrecht gehört seit 2016 zur
Kanzlei Leonard und Imig. Die
nahezu konstant hohe Scheidungsrate – jede dritte Ehe gehe
auseinander – beschere den Juristen zwar Aufträge, doch mache es sie traurig, was Kinder bei
den Konflikten ihrer Eltern erleben müssen. Rothe: „Manche
Menschen verlieren jeglichen
Respekt voreinander.“
Auch das motiviert die 45jährige Juristin, sich ehrenamtlich für Kinder zu engagieren. Sie
ist Mitglied beim Runden Tisch
„Keine häusliche Gewalt“ im
Rheinisch-Bergischen Kreis, beteiligt sich an Infoveranstaltungen des Vereins „Frauen helfen
Frauen“ Bergisch Gladbach und
unterstützt die Kindertagesstätte Flic Flac. „Ich gebe Orientierung bei rechtlichen Fragen oder
Konflikten. Das ersetzt nicht eine Rechtsberatung“, erklärt sie.
Bei wichtigen Rechtsfragen
ohne juristische Beratung zurechtzukommen, hält Andreas
Klein für einen Fehler:„Eine verbindliche Rechtsauskunft von
Juristen, die belastbar ist, ist für
den Verbraucher im Ernstfall oft
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